Berufspraktikum für die EF - Schuljahr 2021/2022
Liebe Schülerinnen und Schüler,
auch in diesem Schuljahr absolviert an unserer Schule die 10. Jahrgangsstufe ein allgemein verpflichtendes
Berufspraktikum. Jede/r von Ihnen erhält somit die Möglichkeit, für zwei Wochen in einem Betrieb, einem Geschäft
oder einer Institution ihrer/seiner Wahl den Berufsalltag kennen zu lernen. Darüberhinaus besteht die Chance, die
eigenen Interessen sowie Eignung für bestimmte Tätigkeiten überprüfen und zutreffender einschätzen zu können und
somit vorhandene Berufsvorstellungen zu vertiefen oder auch zu korrigieren.
Dieses Praktikum findet in diesem Schuljahr in der Zeit vom 7. bis 17. Juni 2022 statt. Jede Schülerin und jeder
Schüler sollte unbedingt die Gelegenheit nutzen, sich selbst eine Praktikumsstelle zu suchen. Falls dabei
Schwierigkeiten auftreten sollten, melden Sie sich umgehend bei uns.
Zum Ablauf einige organisatorische Hinweise, die von jedem unbedingt zu beachten sind:
1. Der Praktikumsplatz sollte -wenn irgend möglich- in einer maximalen Entfernung von 25 km vom Schulort liegen.
Wer nachweisen kann, dass für seinen Praktikumswunsch keine Einrichtung innerhalb der 25 km-Zone liegt, kann
im Ausnahmefall und nach Rücksprache einen etwas weiter entfernt liegenden Platz wählen. Dadurch zusätzlich
entstehende Fahrkosten müssen von den Erziehungsberechtigten getragen werden.
2. Jeder Schülerin/jedem Schüler wird eine Betreuungslehrerin/ein Betreuungslehrer zugeordnet, die/der sie im
Verlauf des Praktikums besuchen wird und der/dem mögliche Probleme mitzuteilen sind.
3. Sobald Sie einen Praktikumsplatz gefunden haben, laden Sie bitte von der home page oder von webweaver das
offizielle Meldeformular herunter, füllen es vollständig, sorgfältig und leserlich aus: genaue Adresse,
Ansprechpartner, Telefonnummer/e-mail Adresse und geben es uns ab (Atrium / Raum 60).

4. Letzter Termin für die Abgabe des Meldeformulars ist Freitag, der 25.3.2022.
5. Sollten Sie trotz nachweisbarer Bemühungen Schwierigkeiten haben, einen Praktikumsplatz zu finden, melden Sie
sich bei uns bis spätestens Anfang Februar 2022.
6. Nach Eingang Ihrer Meldungen werden diese in einer Datenbank erfasst. Sie erhalten eine Übersicht mit allen
Angaben zu Praktikumsstelle, Betreuungslehrer etc., die Sie umgehend auf Richtigkeit überprüfen, um
gegebenenfalls aufgetretene Fehler direkt bei uns zu melden.
7. Ende Mai 2022 erhalten alle Praktikumsstellen von uns eine Bestätigung, dass wir die Bereitstellung des Platzes zur
Kenntnis genommen haben, dass keine Versicherungsnotwendigkeit anfällt, allerdings auch, dass kein Entgelt für
das Praktikum zu bezahlen ist.
8. Schülerinnen und Schüler, die eine Praktikumsstelle im Nahrungsmittelgewerbe, in einer Krankenhausküche u.Ä.
antreten, brauchen ein Gesundheitszeugnis. Deshalb muss mit Abgabe des Meldebogens Bescheid gegeben
werden, falls dies bei jemandem in Frage kommt, um die notwendigen Schritte abzusprechen.
9. Praktikumsplätze dürfen z.B. nicht zur eigenen/elterlichen Firma gehören und auch nicht in Institutionen absolviert
werden, in denen Sie gegebenenfalls bereits als Aushilfe tätig sind.
10. Ein Praktikumsplatz soll den normalen Berufsalltag erleben lassen, also kein „Schnupperkurs“ sein, d.h. normale
Arbeitszeiten (bis zu 8 Stunden pro Tag) umfassen.
11. Auf der home page und auf webweaver finden Sie einen Praktikumsbericht, der von jedem auszufüllen ist.
Laden Sie dieses Berichtsheft herunter und lesen Sie sich bereits vor Antritt des Praktikums alle Informationen
genau durch. Den per Computer oder sauberer Handschrift erstellten Bericht müssen Sie spätestens bis zum 23.
Juni 2022 Ihrer Betreuungslehrerin/Ihrem Betreuungslehrer aushändigen. Die Praktikumsteilnahme wird auf dem
Halbjahreszeugnis der Q1 vermerkt, jedoch auch eine Bemerkung, falls der Bericht nicht oder nicht termingerecht
abgegeben wird.
Bei Rückfragen stehen wir gerne für Sie bereit. Ansonsten wünschen wir Ihnen viel Erfolg bei der Suche nach einer
Praktikumsstelle.
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